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Warum spielerisch starke
Spieler im Match an sich selbst
scheitern - und wie man mehr

Matches gewinnt

"Ich hatte das Gefühl Tennis verlernt zu haben. Es war eine Blockade bei
jedem Schlag. Teilweise wusste ich nicht mehr, wie ich bei der Vorhand

ausholen sollte ... Da vergeht einem der Spaß am Turniertennis, Marco ..."

Diese Sätze sind mir aus einem Gespräch mit Jürgen noch unglaublich
präsent. Selbst nach knapp vier Jahren. Er war einer meiner ersten
Schützlinge im Mentalcoaching.

Für viele Leute bedeutet ein Mentalcoach immer noch sowas wie ein
Seelenklempner.

Sie können mit dem Begri� nicht viel anfangen.

Da ich als Jugendlicher auf sehr gutem nationalem Ranglistenniveau
gespielt habe und der Tennissport mich seit dem sechsten Lebensjahr
nicht mehr vom Platz geschmissen hat, war mein Ansatz als Mentaltrainer
immer anders.

Ich kombinierte strategisches Denken mit Psychologie. Meiner Erfahrung
nach kann ein erfolgreicher Spieler die Schwächen des Gegners lesen,
diese mit seinen Stärken attackieren, strategisch intelligentes Tennis
spielen und - Achtung: seine Emotionen dabei kontrollieren.

Diese Art Tennis lehre ich in meinen Kursen und im Mentalgiganten
Newsletter.
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Der Dämon der Erwartungen

Jürgen war ein Fighter mit Herz auf dem Court.

Er ackerte bei LK 14, scha�te es auf die 12 - und steht mittlerweile bei 8. Mit
Mitte 30 gri� er wieder zum Racket, nachdem er Frau und Kind in ein
gemütliches Haus gepackt und beruflich seinen Weg gegangen war. Er
selbst sagt immer, dass es die Taktik in Kombination mit der abgebrühten
Gelassenheit sei, die ihn zu einem erfolgreicheren Spieler gemacht hat.

Und um abgebrüht Tennis zu spielen ist das Jonglieren mit der eigenen
Erwartungshaltung entscheidend. Du hast auf die Erwartungen von deinen
Teamkollegen, deinem Trainer, deiner Familie sowie Freunden keinen
Einfluss. Es würde dir nur weitere Kräfte rauben, dich damit intensiv
auseinanderzusetzen.

Aber deine eigene Erwartungshaltung kannst du optimieren.

Warum ist das Konzept der Gelassenheit und
emotionalen Kontrolle für deinen Erfolg so wichtig?

Tennis ist wie eine Ehefrau. Es verzeiht nichts.

Keine Fehler. Und erst recht keine falschen Entscheidungen. Ein
Tennismatch ist, ähnlich wie das Leben, eine Aneinanderreihung von
Problemen, die gelöst werden wollen.

Und um Probleme, viele Probleme, gekonnt lösen zu können, benötigt es
eine im Kern gelassene Haltung. Du kannst nicht dein bestes Tennis
spielen, wenn du anhaltend im Match wütend, frustriert, ängstlich,
blockiert oder genervt bist. Alle großen Champions unseres geliebten
Sports waren, zumindest innerlich, kontrolliert.

Klar, ab und an müssen die Emotionen raus - auf welche Art auch immer.
Die Historie des Sports hat da tolle Beispiele parat. Aber um vor den
Big-Points einen kühlen Taktikkopf zu bewahren und im laufenden
Ballwechsel die bestmöglich Entscheidungen zu tre�en - dafür benötigst
du eine “amüsierte Gelassenheit”.
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Wie Roger Federer die amüsierte Gelassenheit im
Match perfekt umsetzt

Der großartige Roger Federer liefert hier eine versteckte, aber wichtige
Lehre. Ich glaube, dass Federer in dieser Lehre mehr Einblick in seine
Psyche während eines Matches gibt, als ihm teilweise lieb ist.

Roger wurde nach einem seiner Matches
gegen Milos Raonic gefragt, wie er mit
den Gewaltaufschlägen und den daraus
entstehenden freien Punkten für Raonic
umgehen würde. Das müsse entnervend
und mental kräftezehrend sein. Doch ist
Roger dafür bekannt eben gegen diese
starken Aufschläger eine klinisch reine
Matchbilanz zu besitzen.

Federer antwortete:

"Das weiß ich vorher, dass es da fast
nichts zu holen gibt. Mich interessieren
die ganzen Asse und Servicewinner nicht.

Das Einige, das mich in diesen Spielen interessiert, ist die eine Chance, die
ich garantiert immer auf das Break kriegen werden. Da will ich voll da
sein.".

Vermutlich vollkommen unbewusst fokussiert sich Roger ausschließlich
auf das, was in seiner Kontrolle und in seinem Einflussbereich liegt. Er
akzeptiert die Asse und Servicewinner, die in einem Match gegen Milos
Raonic unvermeidlich wie der Sonnenuntergang sind.

Diese mentale Energie, die er sich dadurch spart, setzt er für die
Spielsituationen bei 30:30, oder bei 15:30 oder eventuell sogar schon bei
15:15 ein.

Das Ergebnis?
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Durch seine amüsierte Gelassenheit ist er bei seinen Breakchancen so
konzentriert, dass er eiskalt zuschlagen kann. Federer spielt oft nicht viel
besser, als sein Kontrahent. Aber er spielt in den entscheidenden Phasen
besser.

Das ist die Fähigkeit eines echten Champions.

Diese Fähigkeit ist auch für dich, als Clubspieler mit echten Zielen, zu
erlernen.

Der große Fehler, den 90% aller Clubspieler im Match
begehen

Der Großteil der Tennisspieler spielt im Training stärker als im Match.

Es gibt ein paar Ausnahmen. Diese sind allerdings schwer zu finden. Wenn
man ehrlich zu sich selbst ist, dann ist der Leistungsunterschied nicht
unbedingt in der Technik oder Taktik begründet.

Eher sehen wir folgende Unterschiede im Match:

● der Spieler geht nicht auf den Ball zu
● der Spieler zieht nicht voll durch
● der Bewegungsradius allgemein ist verkleinert
● der Spieler möchte Fehler vermeiden

Machen wir's kurz, wie die Ballwechsel in einem Opelka vs. Isner Match:

Der Spieler spielt im Match, um nicht zu verlieren. Er spielt aber nicht, um
zu gewinnen.

Nun werkeln knapp 90% der Spieler zum x-ten Male an ihrer Technik
herum. Sie nehmen mehr und mehr Trainerstunden. Sie schlagen zig Bälle.
Sie kaufen im Extremfall noch neues “Material” - Saiten, Schuhe, Socken …

Das Ergebnis?
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Im Match wird immer noch zögerlich agiert, nicht durchgezogen und kein
klarer Matchplan verfolgt. Diese Spieler versäumen es an einer einfachen
Schraube zu drehen:

an ihrer amüsierten Gelassenheit.

In welchen Matchsituationen solltest du amüsiert,
gelassen und cool bleiben?

Ich möchte den Ballwechsel an dieser Stelle kurz halten.

In den folgenden Phasen ist deine amüsierte Gelassenheit gefragt:

● wenn du 3:0 geführt hast und es 13 Minuten später 3:4 steht
● wenn du nur 9% deiner ersten Aufschläge tri�st
● wenn dein Gegner jeden Ball zwei Zentimeter vor die Grundlinie

spielt
● wenn du von neun Breakchancen keine verwertet hast
● wenn sich dein Gegner wie ein Idiot verhält
● wenn dein Gegner schummelt
● wenn dein Gegner sieben Netzroller spielt - und deine Bälle immer

am Band kleben bleiben
● wenn die Vorhand, die keine 24 Stunden zuvor im Training wie am

Schnürchen kam, vollkommen weg ist
● wenn dein Gegner, der vier LKs unter dir weilt, dich im ersten Satz

mit 6:1 vom Platz schießt
● wenn du deinen Matchplan nach dem Einschlagen bereits vergessen

hast
● wenn der Platz weich, rutschig und teilweise unbespielbar ist
● wenn du nach neun Minuten 0:3 hinten liegst und erst einen Punkt

gemacht hast

Ich denke, du hast eine Idee davon bekommen, wann du lieber amüsiert
und gelassen reagieren solltest - anstatt emotional.

Lass uns zum Schluss, als Matchball dieses Mini eBooks, ein paar Beispiele
durchgehen.
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Amüsierte Gelassenheit ist, wenn …

● Roger Federer von Milos Raonic Ass um Ass, Servicewinner um
Servicewinner schluckt, um dann bei 5:5 und 30:30 das Break zu
machen

● Novak Djokovic seinem Gegner die spektakulären Gewinnschläge
bei 1:1 im ersten Satz überlässt, cool bleibt, den Gegner nicht stärker
denkt als er ist - und den Satz 6:3 gewinnt

● Rafael Nadal mit vielen ungewohnten Fehlern ins Match startet, 0:3
hinten liegt, sich auf seine Stärken besinnt und souverän das Match
gewinnt

● Alexander Zverev sich unbeeindruckt von dem sicheren
Grundlinienspiel des Gegners zeigt, eigene Fehler in Kauf nimmt und
seinen Matchplan durchbringt - mit Erfolg

● Daniil Medvedev trotz starkem Tennis 3:5 hinten liegt, sich bewusst
länger Zeit zwischen den Ballwechseln nimmt, keine Regung zeigt
und den Satz 7:5 gewinnt - weil dem Gegner die Konstanz fehlt

● Roger Federer bei einem Best of Five Match die ersten zwei Sätze
verliert, keine Emotion zeigt und nach dem Gewinn des vierten Satz
ein lautes “Chum jetze!” zum Gegner brüllt

Ja, ich bin großer Fan von Roger Federer ;-)

Ich möchte dieses Mini eBook daher auch mit Roger beenden. Setze dich
mit deinen Emotionen auseinander. Mit dem Einfluss dieses kleinen
digitalen Mini Handbuches wirst du in der Lage sein dein Turniertennis -
vor allem langfristig - zu verbessern.

Sei dir im Match ein Freund, kein Feind.

Dein Mentalcoach
Marco
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